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TEIL 1 
 

Lina ist 10 Jahre alt – ein hübsches Mädchen mit blitzenden blauen Augen und 
wachem Verstand. Sie liebt die Natur und die Tiere und da ihre beiden Eltern 
berufstätig sind, streift sie gerne nach der Schule durch den an das kleine Dorf 
angrenzenden Wald. 
In diesen Augenblicken ist sie glücklich, wenn sie die warmen Sonnenstrahlen 
auf ihrer Haut spürt und das rege Treiben der Insekten rund um sich beobachten 
kann. Sooft sie Zeit hat kommt sie hierher zu ihrem „Geheimplatz“, einer 
kleinen grünen Lichtung mit einer alten knorrigen Weide, in deren Schatten es 
sich so gut träumen lässt. 
 
In ihrem Alltag geht es Lina nicht so gut – seit sie in die Schule geht ist es so, 
als würde sich eine dunkle Wolke über ihr Leben schieben und die Sonne 
verdunkeln. 
Lina gehört zu jenem Siebentel der Menschheit, die legasthen sind. Das Erlernen 
der Buchstaben und später der Worte bereitete ihr große Schwierigkeiten, beim 
Lesen begannen die Worte manchmal vor ihren Augen zu verschwimmen, fast 
so als würden sie einen grausamen Tanz aufführen, um ihre inhaltliche 
Bedeutung vor Lina zu verbergen. 
Und zu allem Überfluss bestand ihre Lehrerin auch noch regelmäßig darauf, 
dass die Kinder in der Klasse einzeln vorlasen. An jenen Tagen spürte Lina 
immer so ein flaues Gefühl in ihrem Magen aufsteigen, ihre Hände wurden 
feucht und der kalte Schweiß stand ihr auf der Stirn. Wenn die Reihe an ihr war 
klopfte ihr jedes Mal das Herz bis zum Hals, und sie machte sich darauf gefasst, 
in die hämisch grinsenden Gesichter ihrer Klassenkameraden zu blicken, wenn 
ihr vor Aufregung die Worte stecken blieben oder komisch verdreht aus ihrem 
Mund purzelten. 
Fast noch schlimmer erging es ihr bei der „Foltermethode“ (wie sie es heimlich 
nannte), die die Lehrer Diktat nennen: Unter Zeitdruck sollte sie einen Text, den 
die Lehrerin ihr ansagte, niederschreiben. Und noch dazu hatte irgendwann 
einmal jemand so etwas unsinniges wie Rechtschreibung erfunden – das heißt 
man muss jedes Wort auf eine ganz bestimmte Art und Weise schreiben -  für 
Lina ein Ding der Unmöglichkeit! Dementsprechend war auch ihr Text von 
einer Unmenge an roten Fehlerteufelchen übersäht, wenn sie ihn zurückbekam – 
und der Ärger zu Hause vorprogrammiert! Nicht, dass ihre Mutter überhaupt 
kein Verständnis gehabt hätte, aber in ihrem Wunsch ihrer Tochter zu helfen, 
hielt sie Lina ständig zum Üben an, bis ihr der Kopf rauchte und die Finger weh 
taten. 
Dabei änderte das überhaupt nichts, und langsam begann in Lina die 
Überzeugung zu reifen, dass sie vermutlich wirklich dumm war, wie Rainer der 
Klassenstreber immer behauptete. 
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Die Welt wäre trüb und leer, wäre da nicht Lina´s Großvater gewesen, der 
immer ein tröstendes Wort für seine Enkelin übrig hatte. Er hatte sich das 
Kindsein in seiner Seele bewahrt, oder vielleicht auch durch die Mühsal des 
Lebens wiedererlangt. In seiner Gegenwart roch es immer so gut nach einer 
altertümlichen Seife, gemischt mit dem Duft geschnittener Äpfel, von denen 
stets ein Teller bereitstand. Dort war Schule kein Thema, und Lina fühlte sich so 
angenommen wie sie ist. Mit innerer Überzeugung konnte sie der Großvater 
immer wieder daran erinnern, dass sie eine Gewinnerin war, weil sie mit ihrer 
Geburt den größten Preis gewonnen hatte, den man überhaupt bekommen kann: 
das Leben selbst! Und darum war sie etwas besonderes, so wie jeder Mensch 
etwas Besonderes ist! Großvater bedeutete für Lina Geborgenheit, ein Ort der 
Zuflucht, wenn ihr die Situation in der Schule wieder über den Kopf wuchs. 
Großvater bedeutete frei durchatmen können, Lachen bis der Bauch wehtat und 
erschöpft und glücklich einzuschlafen. 
Doch Großvater war alt und eines unglücklichen Tages verließ er diese Welt um 
seine letzte Reise anzutreten. Zuvor noch hatte er Lina das Versprechen 
gegeben, immer für sie da zu sein, wenn sie in Not wäre, auch wenn sie ihn 
nicht mehr würde sehen können, seine Liebe würde sie auf immer begleiten. 
 
Für Lina brach damit die dunkelste Zeit ihres bisherigen jungen Lebens an. 
Zuerst nahm die Trauer um ihren geliebten Großvater fast den ganzen Raum 
ihres Daseins ein. Mit der Zeit aber nahm auch der Alltag wieder seinen 
gewohnten Gang, und Lina kämpfte sich wieder zwischen Buchstaben und 
Sätzen durch, die ihr das Leben schwermachten. Eines nur hatte sich geändert: 
Lina zog sich immer mehr in sich zurück, und immer öfter gab sie zu Hause und 
in der Schule patzige Antworten, immer öfter kam es mit den Eltern zum Streit. 
Auch mit den Klassenkameraden stand es nicht zum Besten, war ihnen Lina 
immer schon ein bisschen komisch erschienen, so machten sie nun lieber einen 
großen Bogen um sie, um nichts von ihrer Aggressivität abzubekommen. 
Immer öfter weinte sich Lina nachts, wenn sie allein war in den Schlaf, ihr Herz 
von Sehnsucht nach dem Verständnis des Großvaters erfüllt. 
 
Eines Nachts, Lina hatte gerade wieder eine schlechte Deutschnote nach Hause 
gebracht, schlief sie erst nach stundenlangen Grübeleien ein. In jener Nacht 
träumte sie von ihrem Großvater, und im Traum erschien er ihr so real, als 
würde er direkt vor ihr stehen. Er nahm sie in die Arme und sie roch den 
vertrauten Duft nach Seife und Äpfeln. Sie verspürte Geborgenheit, so wie 
immer, das einzige, was sich verändert hatte, war dieses unglaublich schöne 
Licht, dass ihr aus den Augen des Großvaters entgegenzustrahlen schien. 
Sie berichtete ihm von ihren Sorgen und ihrem Kampf mit der Rechtschreibung, 
sprach sich all ihre Verzweiflung von der Seele, und erzählte ihm davon, dass 
sie der Mut verlassen habe es jemals zu schaffen. Da sah sie der Großvater ganz 
intensiv an, und vertraute ihr ein Geheimnis an: „Lina, hör mir mal ganz gut zu! 
Es gibt ein verlorenes Wort, und dieses Wort ist ein Geheimnis, dass Du nur für 
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Dich selbst finden kannst! Dieses geheimnisvolle Wort kann Dir helfen alle 
Wörter zu verstehen und Deine Probleme zu besiegen!“  
Als Lina aufwachte hörte sie noch das vertraute Lachen des Großvaters in ihren 
Ohren. 
 
An jenem Tag schien die Sonne ein wenig heller, als Lina auf dem Weg in die 
Schule war, sie spürte wieder so etwas wie Zuversicht in ihrem Herzen. Und vor 
allem fühlte sie die Nähe des Großvaters, wusste sie nun, dass er sein 
Versprechen, immer für sie da zu sein, gehalten hatte. 
In der Schule saß Lina und blickte aus dem Fenster. Dabei grübelte sie nach, 
was es wohl mit dem verlorenen Wort auf sich haben könnte. Ganz versunken in 
ihre Gedanken bemerkte sie nicht, dass die Lehrerin sie schon die längste Zeit 
aufforderte, nach vorne zu kommen und ein Stück aus dem Buch zu lesen. Erst 
das Kichern ihrer Banknachbarin, riss sie jäh aus ihren Träumereien, und sie 
blickte in das Gesicht ihrer Lehrerin, in welchem sie eine Mischung aus Unmut 
und Resignation sah. Kurz stieg das vertraute Bauchgrimmen wieder in ihrem 
Magen auf, und der Gedanke ans bevorstehende Vorlesen schnürte ihr den Atem 
ab. Doch dann erinnerte sie sich an die letzte Nacht und eine unbekannte Kraft 
bäumte sich in ihrem Innern auf. Sie sah der Lehrerin in die Augen: „Ich werde 
nicht vorlesen!!! Ich werde gehen und das verlorene Wort finden und damit 
Euch und allen Menschen beweisen, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist!“ 
Und mit diesen Worten verließ sie den Raum, noch ehe jemand reagieren 
konnte, und ließ eine sprachlose Lehrerin zurück. 
Die Schultüre schloss sich hinter Lina, und da sie nicht wusste, wo sie beginnen 
sollte, begab sie sich erstmal zu ihrer Lichtung im Wald und setzte sich unter die 
alte Weide um nachzudenken. 
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TEIL 2 
 
Stunden waren seither vergangen und immer noch saß Lina unter ihrem Baum. 
Die Sonne stand schon tief am Himmel, ein roter Schleier am Horizont kündete 
langsam die Dämmerung an. Das Herz des Mädchens wurde von Verzweiflung 
erfasst. War sie diesmal vielleicht zu weit gegangen? Nun gab es kein zurück 
mehr – doch was sollte sie tun? Ihr Magen knurrte vor Hunger, hatte sie doch 
seit Stunden nichts mehr gegessen. Tränen kullerten über ihre Wangen, als sie 
sich unter der alten Weide zusammenrollte – wie ein kleiner Käfer, der versucht 
sich zu schützen. Die Anspannung des Tages machte einer bleiernen Müdigkeit 
platz, kaum konnte sie noch die Augen offen halten…. 
 
 
Was war das??? Träumte sie oder war sie wach? Lina wusste es nicht… In der 
Mitte der Lichtung begann die Luft zu flimmern, ähnlich wie Seifenblasen, 
deren regenbogenfarbene Reflexe sie immer so fasziniert hatten. Das Flimmern 
verdichtete sich und bildete eine Form, die fast wir ein Tor aussah. Staunend 
beobachtete Lina das wundersame Geschehen auf der Lichtung, erstarrt und 
unfähig sich zu rühren konnte sie nur mit offenem Mund zusehen. Ihre 
Verzweiflung war wie weggeblasen, sie vergaß sogar darauf Angst zu haben – 
zu ungewöhnlich waren die Vorgänge, die sie beobachtete.  
Und dann erblickte sie das lächelnde Gesicht ihres Großvaters und er deutete ihr 
näher zu kommen und durch das Tor zu treten. Einen Augenblick zögerte Lina 
noch, versuchte doch die Angst ihre Krallen um ihr wild pochendes Herz zu 
legen. Doch dann entspannte sie sich: Waren ihr Vertrauen und ihre Liebe zu 
ihrem Großvater nicht größer als alles was möglicherweise passieren könnte? 
Und was hatte sie schon zu verlieren? 
Und in einem Schwung stand sie auf und stellte sich mit dem Gesicht zu dem 
Tor hin. Ein Atemzug – und schon lief Lina los, ihre langen Haare flogen im 
Wind und ohne noch einmal innezuhalten sprang sie durch das Tor. 
 
Bumm, zack, autsch! Purzelbaumschlagend kam Lina zum Stillstand und rieb 
sich die schmerzende Schulter. Gespannt blickte sie sich um. Sie befand sich in 
einem Wald, doch dieser hier sah anders aus als ihr Lieblingswald, an dessen 
Rand sie sich eben noch vor wenigen Minuten befunden hatte. Dieser Wald sah 
überhaupt völlig anders aus, als jeder, den sie jemals gekannt hatte. Irgendetwas 
war hier ungewöhnlich, ganz und gar ungewöhnlich! Es roch auch irgendwie 
anders, als Lina es von zu Hause her kannte. 
Sie sah sich um: Rund um sie herum erblickte sie jede Menge Schilder, die 
scheinbar wirr auf Stangen aus dem Erdboden ragten. Verwirrt betrachtete sie 
den Schilderwald. Sich die Erde aus den Kleidern klopfend stand sie auf und trat 
näher um zu lesen, was auf dem ersten Schild stand: „Buchstabenwalt – 
Achtunk, gefärlich“. Lachend schüttelte Lina den Kopf. Die konnten ja noch 
schlechter schreiben als sie! Und was sollte an Buchstaben gefährlich sein? 
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Lästig waren sie, und konnten einem den letzten Nerv töten! Aber gefährlich? 
Naja, wenn die meinen…Sie lief weiter um das nächste Schild zu lesen: 
„Zalenflussß, 300m rechts“ Zahlenfluss, was das wohl bedeutete, ging Lina 
durch den Kopf?! Ach ja, da gab es noch eine andere Lernschwäche, die 
dyskalkie, oder wie das heißt. Kinder die das hatten waren genauso arme Tröpfe, 
wie sie selbst, nur dass es nicht die Buchstaben waren, die sie quälten, sondern 
die Zahlen. „Auch nicht besser…“ murmelte Lina in sich hinein und lief ein 
Stück weit in die Richtung, die dieser Pfeil anzeigte. 
 
Plötzlich roch sie etwas, das fast wie Hühnchen duftete, knusprig gebraten über 
dem Feuer. Und in der Ferne konnte sie zwischen den Bäumen einen hellen 
Schein sehen. Langsam schlich sie näher die Ohren gespitzt. Ein kleiner Hügel 
versperrte ihr noch den Blick auf die Feuerstelle, doch ein vertrautes Geräusch 
drang in ihre Ohren: Kinderlachen. Lina richtete sich auf und erblickte einen 
hübschen Jungen mit dunklen Haaren, er wird etwa 12 Jahre alt gewesen sein, 
der sich am Feuer zu schaffen machte und um ihn geschart drei weitere kleinere 
Kinder, die vertrauensvoll zu ihm aufblickten und darauf warteten, dass das 
Essen fertig wird. 
Als Lina sich der Feuerstelle näherte, knackte ein Zweig unter ihren Füßen. Die 
Kinder hoben gleichzeitig ihre Köpfe und blickten sie erwartungsvoll an: 
„Hallo, ich bin Lina! Und wer seid ihr?“ 
„Hallo, ich bin Timmy, und das sind Sam, Sanja und Silvi“ richtete der 
dunkelhaarige Junge das Wort an sie. „Darf ich mich zu Euch setzen“ fragte 
Lina schüchtern, nicht ohne insgeheim die schönen blauen Augen des Jungen zu 
bemerken, die sie aus einen fast mädchenhaft weich gezeichneten Gesicht 
ansahen. „Klar doch“ kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen, vielleicht 
ein wenig zu schnell, um hinter der gespielten „männlichen Coolness“ die 
Freude an ihrem Anblick zu verbergen. 
Das Huhn war gerade fertig gebraten, und als die Kinder Lina ein Stück 
anboten, merkte sie erst wieder das riesengroße Loch in ihrem Magen. Gierig 
verschlang sie die Mahlzeit, ohne weiter auf ihre Umgebung zu achten. Erst als 
die Hühnerknöchelchen völlig abgenagt waren, lehnte sie sich entspannt zurück. 
 
In der Zwischenzeit war es völlig dunkel geworden, nur hin und wieder warf ein 
Stern seinen schwachen Schein durch die Kuppel an Tannenzweigen, die wie in 
einer großen Kathedrale den Platz der Kinder überspannte. Die Luft war kühl, 
doch das Feuer spendete angenehme Wärme. Stille senkte sich über den 
nächtlichen Wald und eine Weile hörte man nur hin und wieder das Knacken 
des Feuers, wenn die Flammen sich eines weiteren Astes bemächtigten. Jedes 
der Kinder schien tief in Gedanken versunken zu sein. 
Da durchbrach Lina´s Stimme das Schweigen: „Wo-, wo bin ich hier?“ „So 
genau wissen wir das auch nicht“ antwortete es aus vier Kehlen fast gleichzeitig. 
„Am Rand des Waldes befindet sich ein großes Schild, auf dem steht: 
„Anderswelt – jeder der anders ist, ist hier herzlich willkommen!““ meldete sich 

 7



Silvi mit ihrem dünnen Stimmchen zu Wort. „Erzähl uns wie Du hier herkamst“ 
forderte sie Timmy auf ihre Geschichte zu erzählen.  
Kurz stieg Lina die Röte ins Gesicht. Sollte sie wirklich von sich erzählen? Ihre 
Schmach in der Schule, ihren Kampf mit den Worten, ihre Trauer um Großvater 
mit diesen fremden Kindern teilen? Sollte sie ihnen auch von ihrer Suche nach 
dem geheimnisvollen verlorenen Wort berichten? „Warum eigentlich nicht“ 
entschied sich Lina bei sich. Schließlich saßen sie doch alle im selben Boot, und 
außerdem fühlte sich die Gemeinschaft mit den anderen irgendwie gut an. Ein 
vertrautes freundschaftliches Gefühl, wie sie es schon sehr lange nicht mehr 
empfunden hatte!!   
Und so begann sie zu sprechen, sprach sich zum ersten Mal all das Leid, das sie 
in sich aufgestaut hatte, von der Seele. Mucksmäuschenstill lauschten die 
anderen ihren Worten, nickten nur hin und wieder verständnisvoll – hatten sie 
doch selbst ähnliche Dinge erlebt. Sie erzählte den Kindern auch von ihrer Liebe 
zu Großvater und deren tröstender, stärkender Kraft. Und zuletzt berichtete sie 
ihnen von ihrer Suche nach dem verlorenen Wort, dass ihr helfen würde alle 
Worte zu verstehen und ihre Probleme zu lösen. „Wenn ich nur wüsste, wo ich 
es suchen soll…..“ schloss sie ihren Bericht. 
Als nächstes meldete sich Timmy zu Wort und erzählte seine Geschichte: In der 
Schule war es ihm ganz ähnlich ergangen, nur dass es bei ihm nicht die 
Buchstaben waren, die ihm Schwierigkeiten bereiteten, sondern die Zahlen. 
„Rechenschwäche nennen sie das, oder Dyskalkulie – in Wirklichkeit aber 
verwenden sie das als besseres Wort für Blödmann! Und dabei kann keiner so 
tolle Fluggeräte bauen wie ich! Aber in der Schule zählt das nichts, leider!“ 
Timmy berichtete ihnen auch von seinem Zuhause: Er lebte mit seinem Vater 
alleine, seine Mutter war gestorben, als er noch ganz klein war. Vater war immer 
gestresst, wenn er abends von seinem Job als Bau-Ingenieur heimkam und 
wollte seine Ruhe haben. Für Timmy´s Sorgen war da kein Platz! Viel wichtiger 
war, ob Timmy denn auch die Küche aufgeräumt und das Geschirr gespült hatte, 
und ob alle Hausübungen erledigt waren. Eines Tages hatte Timmy das ganze 
einfach satt gehabt und war gegangen – einfach drauflos, immer geradeaus ohne 
zurückzublicken…. Bis er ein flimmerndes Tor erblickte und dieses hatte ihn 
hierher gebracht. Es schien eine Ewigkeit her zu sein, in Wahrheit aber war es 
erst gestern gewesen. 
Und auch die anderen Kinder erzählten ihre Geschichten, sie alle hatten 
Probleme mit Lesen, Schreiben oder Rechnen. Ihnen allen war in der einen oder 
anderen Form das Unverständnis anderer Menschen widerfahren – und sie alle 
fanden sich hier wieder, in der Gemeinschaft Gleichgesinnter! Bis spät in die 
Nacht lauschten sie den Geschichten, die jeder einzelne von ihnen zu erzählen 
wusste. Dann legten sie sich gemeinsam zur Ruhe, und der letzte schwache 
Schein des ausgehenden Feuers beleuchtete friedlich schlafende 
Kindergesichter, in denen sich ein neuer Ausdruck zeigte, fast so etwas wie 
Glück und ein neu aufkeimendes Selbstverständnis, das aus Freundschaft und 
gegenseitigem Verstehen erwachsen kann. 
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Am nächsten Morgen wurden sie von Vogelgezwitscher geweckt. Die ersten 
Strahlen der Sonne zeigten sich bereits am blauen Himmel über den 
Baumkronen und es versprach ein warmer Tag zu werden. Die Kinder steckten 
ihre Köpfe zusammen und beratschlagten, wie sie weiter vorgehen wollten. Sam 
und Sanja wollten eine Hütte bauen und sich häuslich niederlassen, Timmy und 
Silvi waren dagegen: „Wir können doch nicht ewig hier bleiben! Was wird aus 
unserem Leben, unseren Eltern?! Ich will doch mal Ärztin werden, aber hier 
kann ich das ganz bestimmt nicht!“ warf Silvi weinerlich ein. Da meldete sich 
Lina zu Wort: „Was wäre, wenn es für jeden von uns dieses verlorene Wort 
gäbe, und wenn wir gemeinsam die Chance hätten es zu finden? Wir würden 
stark werden, unser Leben in den Griff kriegen! Und wir könnten der ganzen 
Welt zeigen, wie man es richtig machen kann, wie jeder seine Einzigartigkeit 
leben kann!“ „Und wenn es nur ein Märchen ist, dass es dieses Wort gibt“ 
zweifelte Timmy, der schon lange aufgehört hatte an Wunder zu glauben. 
„Einen Versuch ist es wert! Und außerdem befinden wir uns hier in der 
Anderswelt! Wenn das vielleicht kein Wunder ist, oder hast Du vielleicht vorher 
schon mal von so einem Ort gehört?!“ sprudelte es nur so aus Lina hervor. 
„Da muss ich Dir recht geben“ lenkte Timmy ein, „und einen Versuch ist wert! 
Wenn es wirklich so ein Wort für jeden Menschen gibt – dann ist es hier in der 
Anderswelt!“ 
 
Und so entschieden die Kinder gemeinsam, sich auf die Suche nach ihrem 
verlorenen Wort zu begeben. Sie beschlossen jene Stelle im Wald als 
Ausgangspunkt ihrer Suche zu nehmen, an dem die vielen Schilder waren, der 
Ort an dem sie alle zuerst gelandet sind…. 
 
„Hierher, das hier könnte was sein…“ rief Sanja die anderen herbei. Waren sie 
doch schon seit geraumer Zeit am Lesen all der Schilder, die zum Teil mit ganz 
vielen Wörtern vollgeschrieben waren – und das freiwillig! 
Fünf Kindernasen reckten sich dem Schild entgegen auf dem geschrieben stand: 
„Schloss der Wahrheit“ und darunter in kleinen Buchstaben der folgende 
Spruch:  
 
„Willst Deine Wahrheit Du finden, 
musst du den andern vertraun, 
gemeinsam nur könnt ihr verkünden, 
was die Prüfung Euch zeigt anzuschaun. 
 
Erkennt Eure Stärken 
Geht furchtlos den Pfad, 
dann werdet Ihr merken, 
wie des Herzens Saat, 
 
den Weg zu Eurem Worte Euch weist“ 
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„Hmm, klingt ganz schön komisch“ meinte Sam, „aber Du hast recht, das 
könnte es sein!“ „Was die Prüfung Euch zeigt anzuschaun? Was die wohl 
meinen?“ Timmy rieb sich die Nase, eine Geste, die er unbewusst immer dann 
ausführte, wenn er scharf nachdachte. „Also? Machen wir uns auf den Weg! Der 
Pfeil zeigt in diese Richtung.“ 
 
Und die Kinder begannen zu marschieren, allen voran Lina und Timmy. Es 
dauerte nicht lange bis sie ein mulmiges Gefühl beschlich. Der Weg wurde 
immer enger, eigentlich war es nur mehr ein schmaler Pfad, der immer tiefer in 
den Wald führte. Hier wurde es immer felsiger und schließlich verschwand der 
Pfad in einer Felswand. Aus einer Öffnung gähnte ihnen unheimliche 
Dunkelheit entgegen. „Hier geh ich keinen Schritt weiter! Wir werden uns in der 
Höhle verirren, so ohne Taschenlampe. Und dann müssen wir verhungern und 
verdursten!“ wimmerte Silvi, die beim Anblick des dunklen Eingangs die Angst 
packte. „Also verhungern und verdursten werden wir sicher nicht“ warf Sam ein 
und zeigte seinen Rucksack, den er vor seinem Aufbruch noch mit Brötchen und 
Limo gefüllt hatte. Denn ohne Leckerbissen ging er auf keine Wanderung, auch 
wenn ihn immer alle für sein Bäuchlein gehänselt hatten. „Cool, Du bist genial!“ 
entgegnete Sanja, „Aber ich habe auch Angst, ich stolpere bei Wanderungen 
immer über meine eigenen Füße, vor allem wenn ich nicht viel sehe!“ 
„Gemeinsam können wir es schaffen, wir müssen einander nur vertrauen, wie 
der Spruch gesagt hat. Timmy, Du bist der älteste von uns, Du könntest 
vorgehen, wir nehmen die Kleinen in die Mitte, ich komme zum Schluss. Und 
weil es finster ist, halten wir uns alle an den Händen, damit wir uns nicht 
verlieren“ schlug Lina vor. „So machen wir es, also los“ erwiderte Timmy und 
begann voranzugehen. Sie nahmen sich an den Händen und betraten die 
Dunkelheit. Ihre Knie zitterten vor Angst, aber die Hand des Freundes zu spüren 
gab ihnen die Kraft weiterzugehen. 
 
Eine ganze Weile schon waren sie so dahingeschritten, vorsichtig einen Fuß vor 
den anderen setzend. Und umso weiter sie gingen, umso weniger wurde ihre 
Angst, wie sie mit Erstaunen bemerkten. Ein neuer Mut begann in ihrem Inneren 
heranzureifen und sie zu stärken, so als würde ein Samen in ihrem Herzen  
aufgehen und zu einer Pflanze heranreifen. Zumindest fühlte es sich so an. 
Gerade als der Prozess zu einem Ende kam, entdeckten sie vor sich Licht. „Dort 
ist der Ausgang!“ rief Lina. Und sie beschleunigten ihre Schritte. Kurz darauf 
wurden sie von Sonnenlicht umfangen. Die Kinder setzten sich ins warme Gras. 
„Geschafft“ meinte Sam und griff in seinen Rucksack um eine Ration Brötchen 
und Limo zu verteilen. Erfreut mampften sie ihre Mahlzeit und streckten sich 
dann zu einer Ruhepause in der angenehm wärmenden Sonne aus. 
 
„Seht mal, dort vorne ist wieder ein Wegweiser“ Timmy hatte gerade seine 
Sachen wieder zusammengepackt und hielt die anderen dazu an es ihm gleich zu 
tun. Und tatsächlich, auf diesem Schild stand wieder „Schloss der Wahrheit“. Es 
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stand an einer Wegkreuzung und wies nach rechts. „OhOh – was ist denn das?“ 
Alle schauten in die Richtung aus der Lina´s Stimme kam. Sie war ein paar 
Schritte vorausgegangen und war so die erste, die einen Blick auf die 
wunderliche Umgebung erhaschte. An den Bäumen hingen überall Buchstaben 
und im Fluss schwammen Zahlen. Verwundert starrten die Kinder die 
Umgebung an. So etwas hatten sie noch nie gesehen. „Das muss der 
Buchstabenwald und der Zahlenfluss sein“ erinnerte sich Silvi, die bei ihrer 
Ankunft auch diese beiden Hinweisschilder gelesen hatte. „Aber stand da nicht 
auch etwas von Gefahr? Seid also auf der Hut, wenn wir weitergehen“ warf 
Timmy ein. 
 
Doch von Gefahr war weit und breit keine Spur. Im Gegenteil, es war sehr lustig 
all die verdreht geschriebenen Wörter zu lesen, und bald lachten sie alle aus 
vollem Halse. Da es warm war nahmen sie ein Bad im Zahlenfluss und 
entschieden, dass es eindeutig viel mehr Spaß machte in Zahlen zu baden als in 
der Schule mit ihnen zu rechnen! Wie weit waren jetzt doch ihre Schulprobleme 
entfernt! Hier konnte man ja direkt Gefallen finden an dem kreativen Spiel mit 
Buchstaben und Zahlen. Da wurden Buchstaben gepflückt und zu verschiedenen 
Wortgebilden zusammengesetzt. Mit Zahlen wurden die tollsten Dinge 
berechnet. Zum ersten Mal in Ihrem Leben konnten die Kinder so richtig 
experimentieren, ohne dass irgendeine Erwartung in sie gesetzt wurde. 
 
Der Tag verging wie im Flug – schon war es Nachmittag geworden und an der 
Zeit aufzubrechen und sich einen Platz für die Nacht zu suchen. Die Kinder 
hatten ihre Sachen wieder in ihren Taschen verstaut und liefen weiter in die 
Richtung, die ihnen der Wegweiser gewiesen hatte. Ein Zaun, in dem ein Gatter 
eingelassen war, stoppte ihren Marsch. Das Gatter war mit einer Kette fest 
verschlossen. Gerade als sie sich anschickten, den Zaun zu überklettern, ertönte 
in der Ferne ein bedrohliches Brüllen und Fauchen und sie hielten erschreckt 
inne. Die unheimlichen Geräusche kamen immer näher. Eng zusammengerückt 
gingen die Freunde vor dem Zaun in Deckung. „So ein Mist“ zischte Timmy 
Lina zu und zeigte auf zwei riesige Ungeheuer, die sich ihnen näherten. Je näher 
sie kamen, desto genauer konnten sie die Einzelheiten erkennen. Es waren keine 
Ungeheuer sondern Tiere, ein Tiger und ein Bär. Aber es waren keine normalen 
Raubtiere, sondern ganz besondere Exemplare: Das Fell des Tigers wies statt der 
üblichen Streifen Buchstabenschlangen auf und der Bauch des Bärs war 
übersäht von Zahlen. „Mich laust der Affe“ entfuhr es Lina, während die 
anderen wie gelähmt dastanden und kein Wort herausbrachten. Eigentlich hätte 
der Anblick ja witzig sein können, aber wie die Raubtiere in ihrer vollen Größe 
vor den Kindern standen, wirkten sie so furchterregend, als hätte sich die ganze 
Angst, die Lina und die anderen in ihrem bisherigen Schuldasein ausgestanden 
hatten, als Ganzes in ihnen manifestiert. Und eines war klar: Sie würden jeden 
von ihnen sofort in Stücke zerreißen, sobald er nur die Nase über den Zaun 
steckte. 
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Doch wie sollten sie weitergehen, der Weg zum Schloss der Wahrheit führte 
mitten durch dieses Gelände… 
Das musste die nächste Aufgabe sein, wie sie auf dem Schild beschrieben war. 
Die erste hatten sie gelöst – sie hatten einander vertraut und gemeinsam ihre 
Angst vor der Dunkelheit besiegt.  
Das musste jetzt der nächste Schritt sein: …gemeinsam sollt ihr verkünden, was 
die Prüfung euch zeigt anzuschaun…nur was sollten sie verkünden? Timmy 
wagte es, sich ein wenig umzusehen. Da nur zwei Meter vom Gatter entfernt 
befand sich ein Blatt Papier, das irgendjemand an den Zaun geheftet hatte. Sam 
war als erstes zur Stelle und betrachtete das Blatt. Es enthielt ein 
Kreuzworträtsel in welchem es galt Worte zu finden und Rechnungen zu lösen 
um daraus ein Losungswort zusammenzusetzen. „Oh Gott! Das schaffe ich nie, 
ich weiß doch nicht wie man all die Antworten richtig schreibt.“ Timmy, der 
hinzugekommen war, stimmte in das Gejammer mit ein: „Und all die 
Rechnungen, niemals kann ich die lösen, das könnt ihr vergessen!“ Aber Lina, 
die mittlerweile gelernt hatte, dass es immer eine Lösung gibt, dachte laut nach: 
„Also ich bin zwar legasthen, aber im Rechnen war ich immer ganz gut! Und 
Sam ebenso, wie er mir erzählt hat. Und Du Timmy? Du hast zwar 
Schwierigkeiten mit Zahlen, aber wie war Deine Rechtschreibung?“ „Sehr gut 
war die, ich mache fast nie Fehler, wenn ich Aufsätze schreibe.“ „Na eben!! Das 
ist die Lösung: wenn wir unsere Stärken vereinen und zusammenarbeiten, dann 
können wir das Rätsel lösen.“ Jubelte Lina und machte sich gemeinsam mit den 
anderen an die Arbeit. 
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie alle Kästchen füllen konnten, aber 
schließlich blickten sie mit Stolz auf das Blatt Papier, welches das Losungswort 
enthielt. „Selbstvertrauen“ Silvi, die sonst nur wenig und leise redete, sprach es 
als erstes aus. „Selbstvertrauen“ stimmten die anderen mit ein, und sie alle 
spürten wieder, wie in ihrem Inneren ein Same zu einer Pflanze wurde, wie das 
Selbstvertrauen in ihnen heranreifte. „Und jetzt?“ fragte Sam in die Runde. 
„Jetzt müssen wir es gemeinsam verkünden, wie es der Spruch befiehlt“ 
entgegnete Lina. Und sie stellten sich in einer Reihe vor dem Gatter auf hinter 
dem die Raubtiere auf ihre Beute warteten, legten ihre Hände an die Lippen, wie 
bei einem Megaphon, um die Lautstärke zu verstärken. Und dann riefen sie im 
Chor: „Wir haben Selbstvertrauen!“ Kaum war die letzte Silbe verklungen, so 
begann der Buchstabentiger sich aufzulösen…. Und nochmals riefen sie im 
Chor: „Wir haben Selbstvertrauen!“ Und da zerfiel auch der Zahlenbär vor ihren 
Augen zu Staub! Was ihnen so lange Zeit Angst gemacht hatte, lag nun als 
unscheinbarer kleiner Staubhaufen vor ihnen, und mit der Zeit würde der Wind 
auch den letzten Rest davon in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. 
 
Jubelnd und erleichtert kletterten die Freunde über den Zaun und setzten ihren 
Weg fort. Sie hatten die Prüfungen, die ihnen am Anfang ihrer Reise verkündet 
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wurden bestanden. Und was noch viel toller war: jeder einzelne von ihnen hatte 
seine Stärken entdeckt!  
Hätte ein stiller Beobachter sie betrachten können, so hätte er neidlos zugeben 
müssen, wie sehr sie sich alle in den letzten Tagen verändert hatten, wie sie 
gereift waren. Man merkte fast nichts mehr von den Kids, die sie einmal waren 
und die das Etikett „Schulversager“ getragen hatten. Da waren lauter fröhliche 
junge Menschen, die den Mut hatten aufrecht in die Welt zu blicken und sich 
den Herausforderungen zu stellen! 
 
Es dunkelte, die Sonne war schon längst untergegangen. Zeit ein Nachtlager 
aufzuschlagen! Sie entschieden sich für eine stille windgeschützte Senke, in der 
sie ihr Feuer für die Nacht entzündeten. Es war erst ihre zweite gemeinsame 
Nacht in der Anderswelt, aber es kam ihnen vor als wären 2 Wochen vergangen 
– so viel hatten sie gemeinsam erlebt! Sam verteilte den Rest des Proviants, den 
er noch bei sich hatte und alle aßen mit Genuss. Nicht lange danach wurde es 
ruhig an der Feuerstelle, der anstrengende Tag machte sich bemerkbar und die 
Kinder schliefen fast augenblicklich ein, sobald sie ihren Kopf auf den Boden 
legten. 
 
 
Die ersten Sonnenstrahlen kitzelten Lina in der Nase als sie verschlafen ihr 
Gesicht gen Himmel reckte. „Guten Morgen Schlafmützen – aufwachen!“ 
weckte sie die anderen, ungeduldig darauf drängend möglichst rasch wieder 
weiterzuziehen. Sie mussten ihrem Ziel nahe sein, das spürte Lina irgendwie, 
und konnte es kaum erwarten. 
Es dauerte gar nicht lange und die kleine Gruppe war reisefertig. Und wieder 
folgten sie dem schmalen Weg, der nun beständig anstieg. Immer steiler ging es 
bergauf und sie keuchten vor Anstrengung. Plötzlich war der Wald zu Ende und 
vor ihnen lag eine grüne grasbewachsene Kuppe hinter der der Weg wieder 
abzufallen schien. Die Kinder entdeckten auch wieder ein Hinweisschild zum 
Schloss der Wahrheit, das ihnen bestätigte, dass sie sich immer noch auf dem 
rechten Weg befanden. 
 
Als sie die Kuppe erreichten, bot sich ihnen ein atemberaubender Ausblick ins 
Tal. Nie zuvor hatten ihre Augen eine schönere Landschaft erblickt: da wuchsen 
die unglaublichsten Blumen in einer saftig grünen Wiese, wie Farbtupfer in allen 
nur erdenklichen Schattierungen. Ein Bächlein plätscherte sanft hinab und die 
Wassertropfen, die über den Steinen tanzten, funkelten im Sonnenlicht wie 
tausende Juwelen. Ein weiteres Schild verriet ihnen den Namen dieses 
paradiesischen Fleckens Erde: „Tal der Freundschaft“ war darauf zu lesen. In 
tiefer Freude und Harmonie liefen die Kinder gemeinsam den Hang hinunter, 
glücklich den Frieden in sich aufsaugend, den hier alles auszustrahlen schien. 
Sie kletterten über kleine raue Felsen die ihnen hin und wieder den Weg 
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versperrten, behutsam darauf achtend, dass sich keiner an einer scharfen Kante 
verletzt. 
 
Schließlich erreichten sie die Talmitte, wo sie wieder eine Weggabelung 
vorfanden. Das aber war eine spezielle Gabelung- liefen von hier doch vier 
Wege in verschiedene Richtungen. Und es fand sich kein weiteres Schild, das 
verraten hätte, welche Richtung die richtige ist. 
„Und, was nun?“ Timmy sah in die Runde. „Erinnert ihr Euch noch was am 
Schluss der Tafel stand?“ fragte Lina „…..dann werdet Ihr merken, wie des 
Herzens Saat, den Weg zu Eurem Worte Euch weist…“ „Also – was müssen wir 
tun?“ „Ich weiß es“ strahlte die kleine Silvi die anderen an „des Herzens Saat ist 
die Freundschaft und Liebe, die wir hier in unserer Gemeinschaft erleben 
durften!“ „Da hast Du recht“ entgegneten die anderen nickend.  
Und sie nahmen sich an den Händen und spürten, wie lieb sie sich hatten. Und 
gleichzeitig merkten alle fünf, wie es sie in eine bestimmte Richtung zog. „Dort 
muss das Schloss liegen!“ rief Lina, und sie liefen in diese Richtung. Und 
wirklich! Der Weg machte eine Biegung und dahinter öffnete er sich zu einer 
breiten Strasse an deren Ende ein faszinierendes Schloss lag! 
 
Voll Ehrfurcht näherte sich die kleine Gruppe einem riesigen Tor über dem in 
altertümlicher Schrift geschrieben stand: „Schloss der Wahrheit“. Und an der 
Türe lasen sie die Worte: „Wanderer, bist Du bereit Deine Wahrheit zu leben – 
so tritt ein“.  
Schüchtern öffnete Lina die Türe und blickte in eine große Empfangshalle. 
„Wow!“ die Kinder schlüpften alle durch die Türe, die sich hinter ihnen mit 
einem lauten Knarren wieder schloss. Durch die Halle führte ein roter Teppich, 
der sich weich unter ihren Füßen anfühlte und ihre Schritte dämmte. Er führte 
auf eine  weitere Türe zu, schön geschnitzt aus Holz mit allerlei merkwürdigen 
Zeichen darin. Das wichtigste aber war der Schriftzug, der darüber angebracht 
war und den die Freunde jetzt mit gleichzeitiger Freude und Bangen lasen: „Saal 
des verlorenen Wortes“. „Danke Großvater!“ sprach Lina still in ihrem Herzen. 
 
Eine ganze Weile standen die Kinder nur da. Niemand sprach ein Wort, niemand 
traute sich zu rühren, jeder wartete darauf, dass der andere als erstes etwas tat. 
Schlussendlich war es Lina, die die Stille durchbrach. Feierlich verkündete sie: 
„Also lasst uns hineingehen….“. Und sie öffnete die Türe, und der Reihe nach 
traten sie alle in den Raum und blickten sich um…. 
 
Der Raum bestand ganz und gar aus Spiegeln, Wände, Decke und Boden waren 
daraus gefertigt.  
Wohin Lina auch sah – sie sah ihr eigenes Spiegelbild, dass ihr von allen Seiten 
entgegensah. Und zum ersten Mal in ihrem Leben erkannte sie ihre eigene 
Schönheit, sah sie sich selbst als etwas besonderes, mit ihren ganz speziellen 
Stärken und Begabungen- eine der unendlich vielen Ideen Gottes, eingebettet in 
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ein größeres Ganzes, das alles in diesem Raum umfasste. „Mein verlorenes Wort 
ist Lina!“  
„Und mein verlorenes Wort ist Timmy!“ „Und meines Sam! „Und meines 
Silvi!“ „Und meines Sanja!“ Der Reihe nach erkannte jedes der Kinder, was 
Lina erkannt hatte. 
 
Bevor sie den Raum verließen nahm jedes der Kinder noch einen Spiegelsplitter 
mit, als äußeres Zeichen des Funkens im Inneren ihres Herzens. Sie wollten sie 
mit in die Welt nehmen, aus der sie kamen, um damit den anderen Menschen zu 
zeigen, dass jeder etwas Besonderes ist, und dass es sich lohnt das verlorene 
Wort zu suchen. 
 
Dankbar verließen sie der Reihe nach den Raum und als sie den Gang entlang 
blickten, sahen sie an seinem Ende wieder das vertraute Flimmern – der 
Ausgang aus der Anderswelt, der sie zurück in ihre Welt führen würde. 
 
Da wurde den Freunden klar, dass es an der Zeit war, Abschied zu nehmen. Sie 
umarmten einander unter Tränen, aber auch mit Freude im Herzen, wussten sie 
doch, dass jeder seinen persönlichen Weg gefunden hatte! 
 
 
 
 
Bäng! Diesmal war Lina´s Landung weniger hart und sie kam auf den Füßen 
auf. Verwundert stellte sie fest, dass sie sich vor der Tür zu ihrem 
Klassenzimmer befand – als hätte sie eben erst den Raum verlassen. In ihrer 
geöffneten Hand lag der Spiegelsplitter. 
„…Lina, was soll der Unsi….!“ riss die Lehrerin die Türe auf – und hielt mitten 
im Satz inne. War es das Licht, das in dem kleinen Stück Glas in Lina´s Hand 
glitzerte, oder war es der Ausdruck in ihren Augen, der sie innehalten ließ. Sie 
wusste es nicht, aber etwas berührte sie tief innen, sie sah Lina, wie sie sie noch 
nie vorher angesehen hatte. „Komm bitte wieder zurück in die Klasse. Du musst 
nicht vorlesen, wenn es Dir unangenehm ist -  Du kannst dafür andere Sachen 
ganz toll!“ Und niemand in der Klasse lachte. 
 
Lächelnd ließ Lina den Splitter in ihren Hosensack gleiten. Sie würde ihn noch 
vielen Menschen zeigen…. 
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